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nennen wollen, wird dabei in dem einen Blatte gleich —y, in dem anderen gleich 4~ y *
Ganz dieselbe Überlegung zeigt auch, dafs $ an den beiden Stellen u = — l mit dem Multiplikator + y logarithmiseh unendlich wird. Berücksichtigen wir überdies, dafs sieh nach pag. 237 der Winkel g> beim Kugelkreisel ganz ebenso verhält wie #, so können wir sagen:
Die Euler sehen Winkel g? und $ werden auf unserer Riemannsehen Fläche in vier funkten logarithmisch unendlich? nämlich an den Stellen u — i l i™ oberen und unteren Blatte, und zwar mit einem Multiplikator, welcher für die über einander gelegenen Punkte der beideti Blauer je entgegengesetzte Werte annimmt und überall den absoluten Betrag y hat.
Die Theorie der elliptischen Integrale kennt aber noch einfachere logarithmiseh unendlich werdende Integrale, nämlich solche mit nur #wei logarithmischen Unendlichkeitsstellen. Man bezeichnet diese als Integrale dritter Gattung und benutzt sie, um solche mit mehr Ünstetig-keiten aus ihnen linear zusammenzusetzen. So haben wir in der That bereits pag. 268 unser •$ als Summe zweier Integrale dritter Gattung, der sog. Legendreschen Nornialiniegrale H dargestellt.
Für die weitere analytische Behandlung sind daher jedenfalls die Eulerschen Winkel nicht die einfachsten analytischen Elemente. Es zeigt sich aber, dafs unsere Parameter a} ß, y, d solche in einfachster Weise liefern, dafs nämlich die Grröfsen log a. log ß, log y, log d direkt elliptische Integrale dritter Gattung sind.
Nehmen wir zunächst den Ausdruck für log a aus Gleichung (8) von pag. 238 auf:
,           fAl/U±i(»-l-N)   du
log«=J-
Hier ist der Faktor (u — 1), der in ty auftrat, aus dem Nenner verschwunden. Auch der Faktor (u -[- 1) bewirkt ein TTnendliehwerden von log Ä nur in einem der beiden Blätter. Wie wir eben sahen, wird nämlich für u = — l :
also nach den in Figur 59 enthaltenen Festsetzungen
. A ]/l7= + i\N+n\ im oberen Blatte, A ]/£T= — i \ N + w j  im unteren Blatte.
Uni uns bequem ausdrücken zu können, wollen wir für das Folgende
annehmen, dafs
N>n>0
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